
Ueber einen Fall yon langdauernder 
zweiter ncubaaonsze t bei Syphilis 

Von 

Dr. Napp, Duisburg a./Rhein, 

Der Fall~ fiber den in Folgendem berichtet werden sell, interessirt 
weniger durch die Erkrankung an und ffir sich~ als durch den seltenen 
Verlauf derselben. Es handelt sieh um cine ungewShnlich lange Dauer der 
zweiten Incubationszeit bei Syphilis. 

Es ist in der Praxis allerdings keine Seltenheit: dass ein Patient 
berichtet, vor ca. 1 bis ~ Jahren einen harten Schanker gehabt zu haben, 
aber in der ganzen Zeit keine syphilitischer. Allgemeinerscheinungen be- 
obaehtet haben will, bis ihn jetzt das Auftreten der ersten Symptome 
syphilitiseher Allgemeininfection veranlasst habe: ~rztliche Hilfe in An- 
spruch zu nehmen. Der Praktiker pflegt solche Angaben wohl niemals 
so genau zu nehmen und selten fehl zu gehen, wenn er vermuthet, dass 
der Patient die ersten Erscheinungen~ die ja oft recht gering sein k5nnen: 
fibersehen hat. Die Beobaehtungen dfirfen nur dann als einwandsfrei und 
massgebend angesehen werden~ wenn sie yon ~rztlicher Seite gewissenhaft 
angestellt sind. Leider sind auch diese ziemlich selten: da sic in Kranken- 
h~usern wohl kaum gemacht werden aus dcm Grande, well der Patient 
nach geheiltem Ulcus entlassen zu werden pflegt, und in der Privatpraxis 
kommt in den meisten F/illen der Patient: wenn die ihm in Aussicht 
gestellten syphilitischen Allgemeinerscheinungen in der kritischen Zeit 
nicht eingetroffen sind, nicht mehr zur Untersuchung: sondern wiegt sich 
nur zu gerne in dem Glauben, einer der wenigen G1/icklichen zu sein, 
die naeh der Heilung des Ulcus durum nicht constitutioncll erkranken. 

Ich war nun in der Lage~ einen Herrn, der ein Ulcus durum 
acquirirt hatte, zu behandeln und in regelmiissigen kurzen~ h6chstens 
14t~gigen Intervatlen liingere Zeit hindurch zu beobachten. 

Der Patient, eln 2Sj~hriger unverheirateter Ingenieur~ der niemals 
ernstlich krank, insbesoudere niemals geschlechtlich erkrankt gewesen 
sein will, kam Anfang December 1900 in meine Behandlung mit der An- 
gabe, sich am 14. October in Paris inficirt zu haben. Acht Tage nach 
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dem Coitus bemerkte er eine etwa linsengrosse VorwSlbung am oberon 
Theile der linken Lippe des orifieium urethrae. Dieselbe ulcerirte naeh 

bis 3 Tagen und veranlasste ihn, ~rztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Der Arzt sah das Ulcus zun.~ichst ffir zweifelhafter Natur an~ behandelte 
dasselbe mit Jodofbrm, Calomel, Liqu. Ahmin. acet. Umschliigen und er- 
kl~rte es nach 5 Wochen ffir einen welchen Sehanker. Als Patient in 
meine Behandlung kam, constatirte ieh an obengenannter Stelle ein klein 
linsengrosses, etwa 2 Mm. tiefes~ gut granulirendes, wenig secernirendes, 
schari ausgeschnittenes Gesehwiir mit nur wenig geretheter und ge- 
schwellter Umgebung, aber typisch indurirtem Rande. Die Inguinal- 
drfisen waren reehts gar nicht, links nur m~issig~ indolent geschwollen. 
Weitere Drfisensehwellungen oder sonstige Besonderheiten liessen sich 
nicht finden. Ieh verordnete local Hg-Pflaster, gab intern Natr. jodat 
19 : 200 3• tgl. 1 Essl. und stellte dem Patienten das Auftreten syphi- 
litischer Allgemeinerscheinungen in 6 12 Woehen in Aussicht. Ich kli~rte 
den intelligenten Patien~en fiber die zu erwartenden Symptome auf und 
ersuchte ihn~ sich regelm~ssig alle 8 Tage zur Untersuchung bei mir ein- 
zufinden. Das Uleus verheilte binnen 10 Tagen glatt aber mit deutlich 
indurirter Narbe, die ]inksseitigen Inguinaldrfisen blieben leicht ge- 
schwollen. 

Nun blieben die erwarteten ~Erscheinungen aber aus. Anfang M~irz 
1901 Hess reich Patient indessen in seine Wohnung kommen. Er hatte 
hohes Fieber {41"2) und auf den Tonsillen und dem linken Gaumenbogen, 
desgleiehen am linken Rande und der HinterflRche der Uvula eine dicke 
grauweisse, nicht abwisehbare Auflagerung. Da ich diese Affection fiir 
eine genuine Diphtherie ansehen musste, fiberliess ich den Fall einem 
andern Collegen. Patient wurde mit Serum injicirt, der Belag stiess sieh 
nach einigen Tagen ab, es traten darauf Gelenkschmerzen, starke Sehweisse 
und an der Innenseite der Oberschenkel steeknadelkopfgrosse zahlreiche 
Purpura anf. Das Fieber blieb, wenn auch nicht in der angegebenen 
HShe, bestehen. Am 10. Tage der intereurrenten Erkrankung enthielt 
der Urin zahlreiche, mit rothen und weissen BhtkSrperehen durchsetzte 
Cylinder und reichlich Albumen. Als Patient naeh weiteren 8 Tagen 
ficberfrei war, begab er sich in seine Heimat naeh Thiiringen und wurde 
dort mit starken Schwitzb~dern und lang ausgedehnten Sonnenbiidern 
behandelt. 

Nach etwa 6 Woehen stellte sieh der Patient mir wieder vor. Die 
KSrperhaut war in Folge der Sonneneinwirkung dunkel pigmentirt, fast 
gleichm~ssig bronzefarben, der Urin enthielt zwar noch eine geringe Menge 
Albumen, aber keine Cylinder mehr, welch letztere fiberhaupt sieh nicht 
wieder fanden. Die Ulcusnarbe war noeh leicht indurirt, im fibrigen 
vSllig reactionslos, die Inguinaldriisen germg indolent geschwollen, irgend- 
welche anderen Driisensehwellungen ]lessen sich nicht nachweisen. Mund- 
und Raehensehleimh~ute zeigten normales Aussehen, die KSrperhaut bo~ 
ausser der obenerw~hnten intensiven Pigmentation nichts Besonderes dar. 
Wie mir von dem behandelnden Arzte mitgetheil~ wurde, war whhrend 
der 6wSchigen Behandlung genau auf luetisehe Symptome geachtet, 
letztere aber nicht constatirt worden. Patient machte Anfang Juli noch 
eine typische Angina follicularis durch, die indessen in ein paar 
Tagen abheilte. Der Urin, haupts~chlich der Morgenurin, zeigte noeh 
ab und zu geringe Eiweissmengen, die bei stronger [nnehaltung der ver- 
ordneten DiRt (giinzliche Enthaltung yon Alkohol, eiweissarmr Kost) voll- 
st~ndig fehlten. Am 7. September zeigte sich bei dem Patienten plStzlich 
ein Exanthem. Dieses vermochte ich ~ndessen nieht als ein lue~isches 
anzusehem Auf dem Rumpfe~ mehr auf der Brust wie auf dem Rfir 
waren zahlreiche unregelm~issig zu einander gestellte, scharf begrenzte 
hanfkorn- bis 5pfennigstfickgrosse flache, fiber das Niveau der Um- 
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~.ebung nur leicht erbabene, rosaroth gef/~rbte, im Centrum bellere~ kleien- 
fSrmig schuppende Efflorescenzen siehtbar, die angcblich von leichtem 
Juekreiz begleitet waren; Bliischen waren nirgends zu sehen. Ich diagno- 
sticirte Pytiriasis rosen und meine Diagnose wurde - -  wenigstens insoweit, 
als ich kein syphilitisches Exanthem annahm - -  dutch den Erfolg der 
eingeschlagenen Therapie gestiitzt~ indem auf laue B~der, Einreibung mit 
2~ Salieyllanolin mit nachfolgender Salicylpuderanwendung die 
Affection in 5 Tagen fast vSllig verschwand. Am 16. September klagte 
Patient fiber ziemlich pl5tzlich aufgetretene Schluckbesehwerden. Es 
fund sieh eine circumseripte RStbe auf den GaumenbSgen und den Ton- 
sillen, letztere zeigten auch eine ganz lciehte Trfibung~ die submaxillaren 
Lymphdrfisen waren leicht geschwollen. Die Trfibung der Schleimhaut 
wurde nun in den n/ichsten Tagen deutlicher und am 20. September 
waren unverkennbarc typiscbe hetische Plaques auf beiden Tonsillen zu 
sehen. Die Schwellung der Submaxil]ardrfisen war starker geworden und 
die Cervicaldrfisen liessen sich als geschwollen palpiren, desgteichen warcn 
die nie ganz zurfiekgegangenen Inguinaldrfisenschwellungen deutlieh naeh- 
zuweisen. Auf der nur noch gering pigmentirten Haut der Brast waren 
einige wenige hyper~misehe auf Glasdruck verschwindende Fleckehen 
siehtbar, doeh will ich n~eht sieher entseheiden, ob es sieh hier um 
Roseola syphilitica oder um Reste der kurz vorhergegangenen Pityriasis 
rosen bandelte. Ieh wartete nun noeh einige Tage mit Einleitung der 
speeifischen Behandlung~ bis sieh die Symptome vollst/indig herausgebildet 
hatten~ und konnte dann noch einen linsengrossen Plaque links unterhalb 
tier Zungenspitze eonstatiren. Nun begann ich mit Injectionen yon salicyl- 
saurem Quecksilber - -  natiirlieh unter genauer Controle des Urins, tier 
immer noeh ab und zu leiebtc Eiweissreaetion zeigte - -  die ersten 2 mit 
0'05 pro dosi, dann 0"06 and als sich keine Eiweissvermehrung nach- 
weisen liess mit tier fibliehen Dosis yon 0"08 ttg salicyl, 2real pro Woche. 
Die Erscheinungen waren bis auf die genannten Dri~senschwelhngen nach 
zwSlf Injeetionen vSllig gesehwunden; yore letzten Drittel des October 
ab ergab die Eiweissprobe d e s  Urins stets negatives Resultat. Bei 
dem Patienten, den ieh zuletzt Ende Januar 1909 gesehen habe, war bis 
zum genannten Tage ein Syphilisreeidiv nieht aufgetreten. 

In diesem Falle liegt also eine ganz ungewShnlieh lange Dauer der 
zweiten Incubationszeit bei Syphilis vor, wie sic meines Wissens bisber 
nieht beobachtet, wenigstens in der Lfleratur nicht beschrieben worden 
ist. Um dem Einwande zu begegnen, dass die so sps aufgetretenen 
Secundaria etwa nicht die ersten gewesen seien, vielmehr schon frfiher 
solche dagewesen sein kSnnten, die viclleichf nut nicht cur Beobaehtung 
gelangt seien, m/~chte ich an dieser Stelle nochmals betonen, dass sich 
Patient t~glich selbst controlirt hat and dass ich den bis dahin niemals 
mit Hydrargyrum behandelfen Patientcn mindestens alle STage genau 
untersucht und speciell auf DrSsenschwellungen geaehtet habe~ mit drci 
Ausnahmen, in denen zweimal 14 Tage und elnmal 6 Wocben zwischen 
zwei Untersuchungen zwischen lagen. W~hrend der genannten sechs Wochen 
stand der Patient aber unter t~glicher ~rztlicher Controle. 

Die die 2. Incubationszeit begrenzenden Daten sind der 22. October 
1900 und der 16. September 1901, also 32S Tage oder ann~hernd 47 
Woehen. Die bekannten Zusammenstellungen von A u s p i t z und R. B e r g h 
nennen als l~ngste Incubationsdauer 159 bezw. 204 Tage, der oben besehrie- 
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bene Fall  fibertrifft also den letztgenannten Zeitraum um 124 Tage. Aus 
welchem Grunde die 2. Ineubationszeit in diesem Falle eine so lange 
war, lasse ich dahingestellt. Dass die intereurrente Erkrankung mit dem 
begleitenden hohen Fieber oder vielleieht die sechsw6chige Schwitz- und 
Sonnenb~iderbehandlung einen dahingehenden Einfluss ausgeiibt haben, 
w~ire ja vielleieht denkbar, doch mSehte ich eine Entscheidung nicht 
treffen, da analoge F~lle mir nicht bekannt sind. 

N a c h t r a g  yore 12. Juli 1902. Zur Erggnzung des oben mitge- 
theilten Falles sei bier noch bemerkt, dass ich bei dem Patienten am 
16. M~rz 1902 ein Luesrecidiv feststellen konnte. Es fanden sieh ver- 
einzelte Maeulae, leiehte Plaques au~ den Tonsillen, zwei kleine~ ober- 
fliiehlieh uleerirte Plaques am linken Zungenrande, geringe allgemeine 
Drfisensehwellungen und ein ca. 10pfennigstfiekgrosses serplginSses Syphilid 
auf dem dorsum penis. Patient unterzog sich einer Inunetionscur mit 
200 Gr. ftydrargyrumvasogen, w~hrend deren die Symptome binnen drei 
Wochen versehwanden. Die mehrmals vorgenommene Urinuntersuehung 
ergab vollkommen normalen Befund und ieh bin deswegen aueh der 
Ansieht, dass die oben berichtete 1%phritis nleht auf luetischer Basis, 
sondern in Folge der Diphtherie~ resp. der Seruminjection aufgetreten 
war. Patient, den ich vor acht Tagen wieder sah, ffihlt sich jetzt  voll- 
kommen wohl und bietet ausser ganz geringen Inguinaldriisenschwellungen 
keine nachweisbaren krankhaften Ver~nderungen dar. 


